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Informationsblatt Förderprojekt „Schüler helfen Schülern“ – 

Informationen für Schüler/innen und Eltern 

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen, 

mit unserem neuen Projekt „Schüler helfen Schülern“ wollen wir Schülern/innen bei eventuellen 

Schwierigkeiten und Unsicherheiten in dem ein oder anderem Fach behilflich sein. Das Förderprojekt 

zielt darauf, Schüler/innen der Klassen 5 bis 12 über den Unterricht hinaus auf ihrem Lernweg zu 

begleiten, um sie so bestmöglich zu unterstützen. Die Vorteile für teilnehmende Schüler/innen sind: 

• Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert. 

• Hohe Lerneffektivität durch das Lernen in kleinen Gruppen. 

• Lernen in gewohnter Umgebung. 

• Direkter Bezug auf den aktuellen Schulstoff. 

• Spezifische Aufarbeitung des Unterrichts und gezieltes Üben. 

• Vergleichsweise geringe Kosten. 

• Die erste Unterrichtsstunde ist kostenfrei. 

• Die Abmeldung ist jederzeit möglich. 

• Keine langen Wege für den Nachhilfeunterricht, da dieser direkt in der Schule stattfindet. 

(Normale Busverbindungen) 

Der Unterricht wird in folgenden Fächern angeboten: Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Deutsch, 

Englisch, Geschichte und Geographie. 

Die teilnehmenden Schüler/innen werden von kompetenten, leistungsstarken Schülern/innen (Tutoren) 

aus den Klassenstufen 8 bis 12 betreut. Der Unterricht dauert jeweils 45 Minuten und erfolgt jeden 

Mittwoch in der 7. Stunde (12.50 Uhr bis 13.35 Uhr) in der Schule.  

Mit der Anmeldung wird der Förderunterricht bis zum Ende des Schuljahres in Anspruch genommen. 

Es besteht jedoch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit den Förderunterricht zu beenden. 
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Die Kosten für den Einzelunterricht betragen pro Unterrichtsstunde (45 Minuten) und Schüler 10 Euro. 

Die erste Unterrichtsstunde ist kostenfrei. Die Bezahlung erfolgt nach individueller Absprache direkt 

zwischen dem/ der Schüler/in und dem Tutor. 

Sollte eine Unterrichtsstunde einmal nicht in Anspruch genommen werden kann, muss der Tutor 

mindestens einen Tag im Voraus informiert werden, ansonsten muss die Stunde voll bezahlt werden. 

Die Anmeldung ist jederzeit möglich, kann aber aus organisatorischen Gründen mit längeren 

Wartezeiten verbunden sein. 

Zur Anmeldung suchen Sie bitte das entsprechende Formular. Sie finden die Formulare unter 

www.boerde-gymnasium.de/schuelervertretung/schuelerhelfenschuelern. Die Formulare müssen aus-

gedruckt und ausgefüllt werden. Diese können jeden Mittwoch in der Sprechzeit persönlich abgegeben 

werden oder zu jeder Zeit in das blaue Schülervertretungsfach am Lehrerzimmer gelegt werden. 

Bitte schicken Sie ihr Kind nach der Abgabe des Formulars zum nächst möglichen Termin zur  

SV-Sprechstunde (Termin auf der Website vereinbaren), um alle weiteren Informationen abzusprechen. 

Wir sind stets bemüht, allen Wünschen nachzukommen, können dies aber nicht immer garantieren. 

Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder persönlich in der Sprechzeit (Termin online 

vereinbaren) zur Verfügung. 

Es gilt unser 10-Punkte-Plan mit den Hygienemaßnahmen für das Förderprojekt Schüler helfen 

Schülern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die Schülersprecher 
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Informationsblatt Förderprojekt „Schüler helfen Schülern“ – 

Informationen für Tutoren 

Liebe Schüler/innen, 

du bist erfolgreich in der Schule und möchtest dein erlangtes Wissen gerne an andere Schüler/innen 

weitergeben? Dann ist das Förderprojekt „Schüler helfen Schülern“ das richtige für dich. Das 

Förderprojekt zielt darauf, Schüler/innen der Klassen 5 bis 12 über den Unterricht hinaus auf ihrem 

Lernweg zu begleiten, um sie so bestmöglich zu unterstützen. Die Vorteile für dich als Tutor sind: 

• Du hilfst Deinen Mitschülern, schulisch erfolgreicher zu sein. 

• Du lernst, selbst Verantwortung zu übernehmen. 

• Du kannst Deine pädagogischen Fähigkeiten erproben. 

• Du kannst deine sozialen Kompetenzen und deinen Teamgeist stärken. 

• Du kannst ein zusätzliches Taschengeld verdienen. 

• Du unterstützt dabei die Schule. 

Welche Bedingungen musst du als Tutor erfüllen? 

• Du solltest Spaß daran haben, anderen dein Wissen zu vermitteln. 

• Du musst regelmäßig Unterricht geben. 

• Du solltest mindestens in der Klassenstufe 8 sein. 

• Du musst in den zu unterrichtenden Fächern auf dem vorherigen Zeugnis ein sehr gutes oder 

gutes Ergebnis nachweisen können. 

• Du musst an einer Einführung für Tutoren teilnehmen. Dort erhältst du Informationen und Tipps 

für deinen Unterricht. 

 

Der Unterricht wird in folgenden Fächern angeboten: Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Deutsch, 

Englisch, Geschichte und Geographie. 

Bitte wähle aus organisatorischen Gründen mindestens zwei Fächer aus, in denen du unterrichten 

möchtest. Wir wenden uns dann an dich und sagen dir, welches Fach du unterrichten kannst. 
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Der Unterricht dauert jeweils 45 Minuten und erfolgt jeden Mittwoch in der 7. Stunde (12.50 Uhr bis 

13.35 Uhr) in der Schule. Mit der Anmeldung als Tutor wirst du im jeweiligen Fach verbindlich bis zum 

Ende des Schulhalbjahres unterrichten. 

Für den Förderunterricht erhältst du außerdem ein kleines Taschengeld. Dieses beträgt etwa 10 Euro 

pro Woche. Die erste Unterrichtsstunde ist kostenfrei. Die Bezahlung erfolgt nach individueller 

Absprache direkt zwischen dir und deinem/ deiner Schüler/in. 

Sollte eine Unterrichtsstunde einmal nicht in Anspruch genommen werden kann, musst du deinen 

Schüler mindestens einen Tag im Voraus informieren. Wenn dich dein Schüler nicht mindestens einen 

Tag im Voraus informiert, das die Unterrichtsstunde nicht stattfindet, erhältst du die volle Bezahlung. 

Die Anmeldung ist jederzeit möglich, kann aber aus organisatorischen Gründen mit längeren 

Wartezeiten verbunden sein.  

Zur Anmeldung suche bitte das entsprechende Formular. Du findest die Formulare unter www.boerde-

gymnasium.de/schuelervertretung/schuelerhelfenschuelern. Die Formulare müssen ausgedruckt und 

ausgefüllt werden. Diese können jeden Mittwoch in der Sprechzeit persönlich abgegeben werden oder 

zu jeder Zeit in das blaue Schülervertretungsfach am Lehrerzimmer gelegt werden. 

Bitte komm nach der Abgabe des Formulars zum nächst möglichen Termin zur  

SV-Sprechstunde (Termin auf der Website vereinbaren), um alle weiteren Informationen abzusprechen. 

Wir sind stets bemüht, allen Wünschen nachzukommen, können dies aber nicht immer garantieren. 

Deshalb bitten wir um Verständnis. 

Für Rückfragen stehen wir gerne per E-Mail oder persönlich in der Sprechzeit (Termin online 

vereinbaren) zur Verfügung. 

Es gilt unser 10-Punkte-Plan mit den Hygienemaßnahmen für das Förderprojekt Schüler helfen 

Schülern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die Schülersprecher 
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